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Konzept Schiedsrichtergewinnung & Erhaltung - Schiedsrichterinnen 
 
 
 

Als grundlegende Form der Kommunikation soll WhatsApp dienen. Circa in der 26. KW werde ich 
eine WhatsApp-Gruppe mit allen derzeitig aktiven Schiedsrichterinnen im Kreis Erzgebirge 
erstellen. Hier möchte ich auch gleich die Gelegenheit nutzen, mich noch einmal kurz für all 
diejenigen vorzustellen, mit denen ich bisher noch keinen persönlichen Kontakt hatte. Auch eine 
erste Erläuterung meiner Hauptziele und bisherigen Ideen soll in diesem Zusammenhang erfolgen. 
Außerdem ist angedacht, eine anonyme online Umfrage einzurichten, sofern bei mir der Verdacht 
besteht, dass sich vor allem jüngere und neue Schiedsrichterinnen nicht trauen, ihre Probleme 
oder Fragen in einer großen Runde oder persönlich anzusprechen. Selbstverständlich ist diese Art 
der Umfrage lediglich Plan B, welcher allerdings bei Bedarf angewandt werden soll, um dennoch 
eine Plattform für Probleme und Anmerkungen zu bieten. 
 
Je nach zeitlichen Rahmenbedingungen und der Umsetzungsmöglichkeiten (z.B. Verhinderung 
durch Corona, Urlaub o.ä.) ist es mein Ziel, regelmäßig den persönlichen Kontakt zu den 
Schiedsrichterinnen zu pflegen und mit ihnen gemeinsam Veranstaltungen oder Treffen 
durchzuführen. Konkret unterscheiden möchte ich hier zwischen den zwei folgenden Dingen: 
Zum einen ist es mein Ziel, mindestens einmal pro Jahr oder Saison eine gemeinschaftliche 
Veranstaltung mit allen Schiedsrichterinnen durchzuführen. Dabei erstrecken sich die Ideen vom 
Besuch eines Bundesliga Spiels der Frauen bis hin zu anderen gemeinschaftlichen Aktivitäten 
außerhalb des fußballerischen Bereiches. Ziel dieser Veranstaltung soll sein, dass sich alle 
Schiedsrichterinnen zunächst einmal persönlich kennenlernen und anschließend auch das Gefühl 
von einem gemeinsamen Team und Zusammenhalt entsteht. Weiterhin stellt es eine Möglichkeit 
dar, sich mit den anderen auszutauschen, sich Tipps und Ratschläge zu holen sowie Kontakte zu 
knüpfen. Nachdem ich nun seit etwas mehr als einem Jahr Schiedsrichterin bin, hatte ich bisher 
lediglich Kontakt zu 3 weiteren Schiedsrichterinnen im Kreis und habe gelernt, dass vor allem der 
aktive Austausch und Kontakt zu anderen Schiedsrichter-Kollegen die Arbeit und Freude in der 
Schiedsrichterei bedeutend verbessert. 
 
Zum anderen soll in regelmäßigen Abständen (monatlich/vierteljährig) durch mich eine Abfrage 
unter allen Schiedsrichterinnen stattfinden, ob es Anmerkungen, Anregungen, Probleme oder 
sonstige Themen gibt, die besprochen werden sollten. Ziel ist es hierbei den Schiedsrichterinnen in 
regelmäßigen Abständen die Möglichkeit zu geben, zu diversen Themen Rücksprache mit mir zu 
halten. Selbstverständlich stehe ich jederzeit für Anliegen zur Verfügung, jedoch bin ich überzeugt 
davon, dass Probleme oder Anregungen eher angesprochen werden, wenn man direkt danach 
gefragt wird. 
 
Weiterhin strebe ich den Besuch von Spielen, geleitet durch erfahrenere Schiedsrichter des 
Kreises, mit den Schiedsrichterinnen an. Ich sehe dies als gute Möglichkeit, um sich elementare 
Dinge wie Stellungsspiel, die läuferische Diagonale, der Blick zu den Assistenten sowie die 
Fehlererkennung von Außerhalb anzueignen. Im Anschluss an ein solches Spiel soll auch die 
Möglichkeit bestehen, dieses gemeinsam auszuwerten, Fragen zu stellen und gemeinsame 
Antworten und Lösungen zu finden sowie gegebenenfalls Rücksprache mit dem entsprechenden 
Schiedsrichter des Spiels zu halten. 
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Alle Veranstaltungen oder Vorhaben meinerseits erfolgen in Absprache mit den 
Schiedsrichterinnen. Die Wünsche und Anregungen dieser stehen an erster Stelle und werden in 
jedem Falle mit in die Planungen einbezogen. Aus diesem Grund sind alle genannten Pläne 
abhängig von der Mitwirkung und Teilnahme - / Umsetzungsbereitschaft durch die 
Schiedsrichterinnen des Kreises. 
 
Weiterhin strebe ich eine verstärkte Betreuung der jungen / neuen Schiedsrichterinnen an. Den 
jüngeren werden zwar nach Abschluss der Schiedsrichter-Ausbildung Paten zugewiesen, welche 
sie zu den ersten Spielen begleiten. Meines Erachtens nach ist dies zur Förderung von jungen 
Schiedsrichterinnen allerdings nicht ausreichend und es bedarf einer intensiveren Betreuung durch 
erfahrene Schiedsrichter. Als Beispiel ist hier anzubringen, dass Schiedsrichter über 18 zwar 
während der theoretischen Ausbildung im Lehrgang einen Paten zugeteilt bekommen, nach dem 
Abschluss des Lehrganges jedoch durch den Kreisverband keinen Paten erhalten. Sofern die 
Vereine hier nicht engagiert eingreifen und ihre Schiedsrichter zu den ersten Spielen begleiten, 
sind diese von Beginn an auf sich allein gestellt. Insbesondere wenn Mädchen / Frauen dann in 
ihren ersten Spielen aufgrund ihres Alters (Ü 18) direkt bei Herrenspielen eingeteilt werden, kann 
dies ohne jegliche Begleitung oder Unterstützung überfordern und stellenweise sogar 
abschreckend wirken. 
 
Grundsätzlich bin ich hier bereit, die Begleitung der neuen Schiedsrichterinnen ohne Paten zu 
ihren ersten Spielen zu übernehmen. Da ich dies perspektivisch jedoch allein aus zeitlichen 
Gründen nicht stemmen kann, würde ich in diesem Fall zum entsprechenden Zeitpunkt die 
anderen aktiven Schiedsrichterinnen um ihre Unterstützung bitten. Ich halte es für äußerst wichtig, 
dass die weiblichen Nachwuchsschiedsrichter hierfür nach Möglichkeit durch weibliche 
Schiedsrichter begleitet werden. 
 
Mein Ziel ist es außerdem zum Start der neuen Saison möglichst viele Spiele der jüngeren 
Schiedsrichterinnen zu besuchen, um einen ersten Eindruck von ihnen auf dem Feld zu gewinnen. 
In diesem Zusammenhang ist es außerdem mein Ziel Absprachen mit der AG Beobachter zu 
führen. Beobachtungen junger und neuer Schiedsrichterinnen sollten zu einem angemessenen 
Zeitpunkt erfolgen. Dieser Zeitpunkt kann meines Erachtens nach nicht allein durch die 
entsprechenden Verantwortlichen der AG Beobachter festgelegt werden, sondern die Festlegung 
sollte in Absprache mit den Paten / Begleitpersonen der Schiedsrichterinnen oder zukünftig mit mir 
erfolgen. An diesem Punkt möchte ich insbesondere deshalb intensiv arbeiten, weil ich zu Beginn 
meiner Tätigkeit als Schiedsrichterin in diesem Punkt unvorteilhafte Erfahrungen gemacht habe, 
welche bei jungen Schiedsrichterinnen unter Umständen zur frühzeitigen Demotivation und zum 
Verlust des Spaßes an diesem Hobby führen könnten. 
 
In Abgrenzung dazu sind die Beobachtungen von Schiedsrichterinnen anzusehen, welche bereits 
seit mehreren Jahren aktiv tätig sind. 
 
Es soll in Absprache mit der AG Beobachter ermittelt werden, inwiefern Beobachtungen junger 
Schiedsrichterinnen erfolgen, welche bereits seit mehreren Jahren aktiv tätig sind. Ich bin 
überzeugt davon, dass auch Beobachtungen von jungen Schiedsrichterinnen, welche aufgrund 
ihres Alters beispielsweise noch keine Aufstiegschancen haben, für deren persönliche Entwicklung 
förderlich sind. Es sollen auch junge Schiedsrichterinnen für ihre sehr guten Leistungen im 
Jugendbereich gefördert werden, indem man diese bei bestehendem Potenzial als Assistenten zu 
höherklassigen Spielen mitschickt. 
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In Absprache mit der AG Ansetzer möchte ich eine vermehrte Besetzung von Mädchen - / 
Frauenspielen mit weiblichen Schiedsrichterinnen erreichen. Ich bin mir der Tatsache bewusst, 
dass dies aufgrund der vergleichsweise geringen Anzahl an weiblichen Schiedsrichtern im Kreis 
nicht flächendeckend möglich ist, bin jedoch dafür, dass vorrangig junge Schiedsrichterinnen im 
Mädchenfußball eingesetzt werden. An dieser Stelle sollte jedoch auch auf ein ausgewogenes 
Maß zwischen der Spielleitung von Frauen- und Männer-Spielen geachtet werden. Männer-Spiele 
stellen aufgrund einer wesentlich größeren Entscheidungsdichte und höherer Geschwindigkeit 
demnach auch entsprechend höhere Anforderungen an eine Spielleitung. Aus diesem Grund ist es 
für Frauen nach wie vor essentiell wichtig, ausreichend Männerspiele zu pfeifen, um sich als 
Schiedsrichterin in den Spitzenbereich des Fußballs hin entwickeln zu können. 
 
Zum anderen möchte ich mit der AG Ansetzer Rücksprache halten, inwiefern eine verstärkte 
Besetzung von Spielen mit mehreren weiblichen Schiedsrichterinnen möglich ist. Grundlegend 
denke ich hierbei auch an die Spielleitung von Herrenspielen durch 3 weibliche 
Schiedsrichterinnen (bspw. in der Kreisliga). 
 
Es soll meinerseits weiterhin eine Rücksprache mit der AG Ansetzer erfolgen, bei welcher erörtert 
werden soll, inwiefern die Festsetzung von „festen“ Schiedsrichtergespannen mit jüngeren oder 
neuen Schiedsrichterinnen erfolgen kann. Diese Festlegung ermöglicht den Schiedsrichterinnen 
eine Eingewöhnung in die Tätigkeit mit Kontinuität im Team, das heißt ohne ständigen Wechsel 
des „Haupt“schiedsrichters als Bezugsperson und Ansprechpartner. Weiterhin können so die 
Leistungen des Nachwuchses ebenfalls besser beurteilt werden, da die begleitende Person die 
Entwicklung der Schiedsrichterin konstant über mehrere Spiele hinweg beurteilen kann. 
 
 
 
 
 
 
 


